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Schreiben verändert die Welt
(erstellt von Christine Aichinger und Anna Fuchs)

Bildungsstandards
Kompetenzbereich: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

• Die Lesemotivation bzw. das Leseinteresse festigen und vertiefen

• Über eine altersadäquate Lesefertigkeit und ein entsprechendes Leseverständnis verfügen

• Den Inhalt von Texten mit Hilfe von Arbeitstechniken und Lesestrategien erschließen

• Das Textverständnis klären und über den Sinn von Texten sprechen

• Formale und sprachliche Gegebenheiten in Texten erkennen

Material auf der CD
• Lernszenarium – DIN A5 Karten

Schwierigkeitsgrad

  Niveau 1 = einfache Version

  Niveau 2 = schwierigere Version
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Didaktische Anregungen

u	Einstieg
 Lesen des Textes „Weißt du was …“

 Bauen von Wörtern mit einem Setzkasten

u			Ordnen nach dem Alphabet
 Die Texte zum Thema „Schrift“ beinhalten viele Begriffe, die den Kindern noch nicht bekannt 

sind. Mit dieser Übung soll also nicht nur das Ordnen nach dem Alphabet geübt werden, die 

Kinder sollen auch  erste Erfahrungen mit den fremden Begriffen machen.

u	Die Entstehung der Schrift
  

 Die Lesetexte zur Entstehung der Schrift könnten mit der SAM - Methode „Lerntempoduett“ 

erarbeitet werden:

 Die Kinder bearbeiten die erste Seite in Alleinarbeit. Nachdem ein Schüler die Wörter der ersten 

Seite markiert hat, steht er auf, hebt die Hand und zeigt mit der gehobenen Hand die Zahl Eins. 

Er macht das so lange, bis ein zweites Kind aufsteht und ebenfalls die Zahl Eins zeigt. Die beiden 

sind nun Partner. Sie besprechen die Fragen und Antworten. Dann setzen sie sich wieder auf 

ihre Plätze und bearbeiten die zweite Seite in Alleinarbeit. Wer fertig ist, hebt wieder die Hand 

und zeigt eine Zwei. Derjenige Schüler, der als nächstes eine Zwei zeigt, ist der nächste Partner. 

Das geht so lange, bis alle fünf Seiten durchgearbeitet wurden. 

 Stichwortzettel und Merktext

       Das Verfassen des Merktextes könnte in Partnerarbeit durchgeführt werden. 

       Niveau 1: Lückentext

       Niveau 2: Selbständiges Verfassen des Merktextes

 Grafik: Mit Hilfe des Textes werden die Kärtchen zugeordnet. 

u			Stationsbetrieb: Schrift
 Die 10 Stationen werden aufgebaut. 

 Die Kinder machen sich mit einem Blatt Papier auf den Weg und bearbeiten Station für Station.
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      Weißt du was…

Weißt du was das ist?                                                                            

Aber weshalb schreiben wir dann        und zeichnen es nicht einfach auf?

Etwas zu zeichnen ist doch        nfacher, als ein Wort zu schr      ben. Findest du 
nicht?

Das stimmt, es wäre  l      chter. Jedoch müsste man sich für jedes Wort ein Bild 
überlegen, das jeder sofort erkennt.
Versuchen wir es einmal:

Blume, das ist kinderleicht.             Wolke, das ist auch kein Problem.

Aber finden wir auch Zeichen für diese Wörter?
Luft  –  Wärme  –  Spaß  –  Angst  –  Kraft
Jetzt wird es ziemlich schwierig.

Und welches Bild fällt dir zu diesen Wörtern ein?
Marillenmarmelade  –  Zahnpastatube  –  Spielzeugkistendeckel

Unsere Sprache besteht aus zirka 500.000 Wörtern. Stell dir vor du müsstest 
für jedes Wort ein Bild erfinden. 500.000 Bilder für 500.000 Wörter. Ganz 
schön viel oder nicht? Und dann müsstest du dir diese Bilder auch noch 
auswendig merken.

Das schafft nicht einmal der klügste           .                 

Nur gut, dass es unser Alphabet gibt. Es funktioniert wie ein Baukasten. 
Mit seinen 29 Bausteinen kann man alle möglichen Wörter bauen. Man kann 
die Buchstaben x-beliebig verschieben und somit neue Wörter schreiben.

Welcher kluge           hat sich wohl diesen Buchstabenbaukasten 
ausgedacht?

Bei der Erfindung des Alphabets waren viele kluge Köpfe aus vielen 
verschiedenen Ländern notwendig. Wie aus Bildern Buchstaben wurden, 
wirst du jetzt erfahren.

>

1.

Ein Ball? Der ist doch kreisrund.
Eine Zwetschke? Da fehlt doch der Stängel.
Ein Loch? Dann könnte man durchsehen.

Du hast Recht.  Das ist ein Ei.
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      Ordnen nach dem ABC

Schneide die Kärtchen auf der nächsten Seite aus. Wenn du sie nach dem Alphabet 
geordnet einklebst, findest du daneben die Erklärung der Begriffe. Schneide dann 
die Kurzbeschreibungen aus und ordne sie richtig zu.

nennt man die Reihenfolge der 
Schriftzeichen einer Sprache. 

sind eine ägyptische Bilder-
schrift, die vor 3000 Jahren 
entstanden ist.

ist an Felswänden und in Höh-
len angebrachte Malerei aus 
vorgeschichtlicher Zeit.

ist eine Bilderschrift der 
Sumerer. Die Form entstand 
durch das Eindrücken  eines 
Holzstabes in weichen Ton.

ist eine Art Papier, das von 
den Ägyptern erfunden wurde. 
Hergestellt wurde es aus dem 
Mark der Papyrusstaude.

sind ein Volk aus dem Norden 
Arabiens, das um 3000 v. Chr. 
lebte.

sind Symbole (Zeichen) für 
Bilder, die in der ganzen Welt 
verstanden werden.

sind Zeichen, mit denen man 
Sprache sichtbar und lesbar 
machen kann.

sind ein Volk aus vorge-
schichtlicher Zeit, das vor 
4000 Jahren in Mesopotamien 
lebte.

>

2.
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Piktogramme Volk aus 
vorgeschichtlicher Zeit

Keilschrift
Reihenfolge der 
Schriftzeichen 
einer Sprache

Phönizier Bilderschrift der 
Sumerer

Höhlenmalerei Bilderschrift der 
Ägypter

Alphabet arabisches Volk aus 
dem Altertum

Sumerer Zeichen, die Sprache 
lesbar machen

Hieroglyphen Papier der Ägypter

Papyrus Malerei an Felswänden

Schrift Symbole für Bilder
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HöHLEnMALErEi
Am Anfang schrieben die Menschen 
ohne Buchstaben. Sie malten ihre 
Erlebnisse auf Felsen. Große Bilder 
von Pferden, Büffeln, Jägern   … 
wurden an die Höhlenwände 
gezeichnet. Die Höhlenmalerei war 
die Vorform der Bilderschriften. 

PiKtOgrAMME – einfache Symbole (vor ca. 50 000 Jahren)

Bald begannen die Menschen einfachere Symbole für Bilder 
zu verwenden. Diese Symbole nennt man Piktogramme.

Diese Felsinschrift wurde in Nordamerika gefunden. Sie 
erzählt, dass sich der Häuptling mit fünf Kanus auf eine 
dreitägige Reise begab.
Der Adler stellt Mut dar, die anderen Tiergeister sollen den 
Häuptling beschützen. Die Striche in den Kanus geben die 
Zahl der Menschen an.

Kannst du den Häuptling entdecken?
Findest du heraus, woran man erkennt, dass die reise drei 
tage andauerte?

Schreiben verändert die Welt

       Die Entstehung der Schrift3.

Markiere die Wörter,
die dir die Antwort 
auf die Fragen 
geben.

Was war die Vorform 
der Bilderschriften?

Was sind 
Piktogramme?

>
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KEiLSCHriFt (vor ca. 5000 Jahren)

Aus diesen vereinfachten Bildern entstanden die ersten 
Bilderschriften. So eine Schrift hatten die Sumerer schon 
vor 5000 Jahren erfunden. 
Bestimmt kannst du den drei Bildzeichen die richtige 
Bedeutung zuordnen. 

Verbinde Wort und Bild!

Wasser               Ochse                 Vogel

Weil die Sumerer damals weder Papier noch Bleistift 
kannten, schrieben sie ihre Zeichen in Tontafeln. Mit einem 
Holzstab (Holzgriffel) ritzten sie ihre Bildzeichen in den 
weichen Ton. 
Wenn du schon einmal mit Ton gearbeitet hast, wirst du 
sicher bemerkt haben, dass es viel einfacher ist gerade 
Linien in den Ton zu ritzen als geschwungene. 
Die Bilder wurden also noch mehr vereinfacht. 
Schließlich zeichneten die Sumerer die Bilder nicht mehr in 
den Ton, sondern drückten die Zeichen mit dem keilförmigen 
Holzgriffel in die weiche Tonmasse. Die Zeichen wurden 
jetzt ganz einfach durch keilförmige Abdrucke dargestellt.

Nun weißt du auch, woher der Name 
„Keilschrift“ kommt. 

Schreiben verändert die Welt

>

Was erfanden die 
Sumerer?

Wohin schrieben 
die Sumerer ihre 
Bildzeichen?

Wie nennt man 
die Schrift, bei 
der die Symbole 
in ton eingedrückt 
wurden?

Hier siehst du, wie sich die Bilderschrift zur Keilschrift entwickelt hat. 

            Vogel                                   Wasser                                 Ochse
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Zu Beginn hatte die Keilschrift ungefähr 2000 Zeichen. 
Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass unsere 
heutige Schrift nur aus 26 Buchstaben besteht. Aber auch 
die Sumerer machten ihre Keilschrift immer einfacher. Sie 
erfanden nicht mehr für jedes Wort, sondern für jede Silbe 
ein eigenes Zeichen. So konnte man die Silbenzeichen zu 
verschiedenen Wörtern zusammensetzen. Trotzdem musste 
sich ein Schreiber  mehr als 600 Zeichen merken, um alles 
aufschreiben zu können. 

Und woher weiß man das alles?
Die Sumerer brannten die beschriebenen Tontafeln im 
Feuer hart wie Ziegelsteine. Deshalb blieben sie bis heute 
erhalten. 

HiErOgLyPHEn unD PAPyruS 
(vor ca. 5000 Jahren)

Nicht nur die Sumerer entdeckten die Schrift, auch die Ägypter 
am Nil erfanden Schriftzeichen. Sie wurden Hieroglyphen 
genannt. Das bedeutet „heilige Einmeißelungen“. Der 
Name kommt daher, weil man sie vor allem in Tempeln und 
Grabstätten eingemeißelt fand.

 

Die Ägypter schrieben aber nicht auf Tontafeln, sondern 
auf Papyrus. Das ist eine Art Papier, die sie aus dem Mark 
der Papyrusstaude herstellten. Die Papyrusstaude ist ein 
Sumpfgras und wächst am Nil. Das Schreibgerät dazu 
fanden sie auch am Fluss. Sie machten sich Pinsel aus 
Schilfrohr. Das Rohr wurde spitz zugeschnitten und an der 
Spitze eingeritzt. 

Schreiben verändert die Welt

Wie hieß die Bilder-
schrift, die von den 
Ägyptern erfunden 
wurde?

Was stellten die 
Ägypter aus der 
Papyrusstaude 
her?

Diese Hieroglyphen 
bedeuten „pflügen“.
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DiE CHinESiSCHE SCHriFt unD DAS PAPiEr

Auch heute gibt es noch Menschen, die mit einer Art 
Bilderschrift schreiben. Es sind die Chinesen. 
Die Schrift der Chinesen ist fast so alt, wie die der Sumerer.
Ihre Schriftzeichen sehen heute so aus: 

Diese Zeichen bedeuten Mann, Baum und Mond.
„So schauen diese Zeichen aber nicht aus!“, wirst du 
dir vielleicht jetzt denken. Das stimmt. Ganz am Anfang 
schrieben die Chinesen die drei Wörter auch so: 

Nun kann man sofort erkennen, was sie bedeuten. 

In China erfand man zwar nicht das Alphabet, aber etwas, 
das man dringend zum Schreiben braucht: das Papier. 
Das war vor 2000 Jahren. Die Chinesen konnten aber das 
Geheimnis der Papierherstellung lange Zeit geheim halten. 
Deshalb schrieb man bei uns erst 1000 Jahre später 
auf Papier. Bis dahin verwendeten wir Papyrus oder wir 
schrieben auf geglätteter Tierhaut, genannt Pergament.

 

DAS ErStE ALPHABEt (vor ca. 3000 Jahren)

Aber wer kam nun auf die tolle Idee mit dem Alphabet?
Das waren die Phönizier. Sie lebten am Mittelmeer und 
waren Händler und Seefahrer. Wer mit Waren handelt, 
muss auch gut schreiben können.

Schreiben verändert die Welt

Wer schreibt heute 
noch mit einer Art 
Bilderschrift?

Welches wichtige 
Schreibmaterial 
wurde von den 
Chinesen erfunden?

Was erfanden die 
Phönizier?
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Das Alphabet der Phönizier bestand aus 22 Mitlauten (b, c, 
d, f …). 
Die Selbstlaute (a, e, i, o, u) fehlten noch.
Wie hat dann wohl dieses Wort bei den Phöniziern geheißen? 
Wenn du die Selbstlaute einsetzt, weißt du es. 

S C H  _  L  _ 
Hast du Schule geraten? Es könnte aber auch Schale 
heißen. 
Du siehst also, dass die Selbstlaute erst eindeutig zeigen, 
welches Wort gemeint ist. 

DAS griECHiSCHE ALPHABEt (vor ca. 2500 Jahren)
Die Griechen ergänzten das Alphabet der Phönizier mit 
den Selbstlauten. Von den Griechen stammt auch das Wort 
„Alphabet“. Der Buchstabe A heißt nämlich in griechischer 
Sprache alpha und der Buchstabe B heißt beta. 

Am Anfang schrieben die Griechen nur Großbuchstaben 
und von rechts nach links.
Kannst du den Satz lesen? 

Sie ließen zwischen den Wörtern auch keine Zwischenräume. 
Kannst du auch das entziffern?

Auch die meisten griechischen Buchstaben schauten noch 
anders aus als unsere. 

Welche Laute fehlten 
im Alphabet der 
Phönizier?

Wer ergänzte das 
Alphabet der Phöni-
zier mit den Selbst-
lauten?

DAS IST RICHTIG

DASHASTDUGUTGEMACHT

alef 
bet B
gimel g
dalet D
he H
waw W
sajin Z
chet CH
tet t
jod J
kaf K

lamed L
mem M
nun n
samech S
ajin 
pe P
sade S
kof Q
resch r
schin SCH
taw t
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Wer entwickelte das 
lateinische Alpha-
bet?

Welches Alphabet 
benutzen wir heute?

>

Hier siehst du das griechische Alphabet: 

DAS LAtEiniSCHE ALPHABEt (vor ca. 2200 Jahren)

Schließlich lernten die Römer 
das Alphabet von den Griechen. 
Sie entwickelten daraus die lateinischen Buchstaben. 
Genau diese Buchstaben benutzen wir noch heute. 

Findest du heraus, welche drei Buchstaben beim ersten 
lateinischen Alphabet noch fehlten?

Richtig! Es sind die Buchstaben J, U, W. 
Diese drei Zeichen kamen erst viel später dazu. 
Ein Y ist zu viel. Welches Y verwenden wir nicht mehr in 
unserem Alphabet? Streiche es durch. 

Und nun rechne. Wie viele Buchstaben hat unser Alphabet 
heute? Es sind ____.
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Stichwortzettel

Schreiben verändert die Welt

> Alle Wörter, die du mit 
Hilfe der Fragen markiert 
hast, sind deine Stichwörter. 
trage die Stichwörter der 
reihe nach in den 
Stichwortzettel ein.

Kannst du mit Hilfe der Stichwörter einen Merktext verfassen?

M e r k t e x t

>
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>

M e r k t e x t

>

Die Vorform der Bilderschriften war die 
______________________________.

Bald verwendeten die Menschen 
einfache ___________________________ 
für Bilder. Diese Symbole nennt man 
Piktogramme.

Die Sumerer erfanden die ersten 
_____________________________. 
Sie schrieben ihre Zeichen in 
____________________________. Bald 
drückten sie die Zeichen mit einem 
Holzgriffel in den Ton. Diese Schrift 
nennt man _______________________. 

Auch die Ägypter erfanden eine Bilder-
schrift. Diese Schriftzeichen wurden 
_______________________ genannt. Sie 
schrieben auf _______________________       , 

das ist eine Art Papier, die sie aus der 
Papyrusstaude herstellten.

Die __________________________ 
schreiben heute noch mit einer Art 
Bilderschrift. In China wurde auch das 
_______________________ erfunden.

Das erste _______________________ 
wurde von den Phöniziern erfunden. 
Es bestand nur aus Mitlauten, die 
______________________ fehlten.

Die _______________________ 
ergänzten das Alphabet mit den 
Selbstlauten. 
Die _______________________ 
entwickelten das lateinische Alphabet. 

Das ______________________  Alphabet 
benutzen wir auch noch heute. 

StichwortzettelAlle Wörter, die du mit 
Hilfe der Fragen markiert 
hast, sind deine Stichwörter. 
trage die Stichwörter der 
reihe nach in den 
Stichwortzettel ein.

Kannst du die Stichwörter in den Merktext einfügen?
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> Schneide die Wörter aus. Kannst du sie richtig in die grafik einordnen?
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Piktogramme
(einfache Symbole)

Keilschrift erstes
Alphabet

Hieroglyphen lateinisches 
Alphabet

griechisches 
Alphabet

Sumerer Römer Ägypter

Griechen Phönizier
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Keilschrift

Sicher hast du dir gemerkt, wer die Keilschrift erfunden hat. 
Richtig, es waren die Sumerer. Sie stellten aus Schilfrohr einen Holzgriffel 
her und drückten keilförmige Abdrücke in den Ton.

nimm nun auch ein Stück ton, drücke es platt und versuche mit 
dem Holzgriffel solche Bildzeichen einzudrücken.

Mit dem viereckigen 

Ende wurden 

dreieckige Zeichen 

eingedrückt.

Hieroglyphen - Zahlenrätsel

Lies zuerst die Seite „Die Ziffern der Ägypter“.
Nun kannst du sicher das Zahlenrätsel lösen.

Welche Zahlen stecken hinter diesen Hieroglyphen? 
Schreib sie auf! 

>

>

 Stationsbetrieb                                                                 4.
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Die Ziffern der Ägypter

Die Ägypter konnten schon sehr gut rechnen. Sie 
verwendeten für die Ziffern Symbole aus ihrer Umwelt. 
Das Kerbholz wurde zum Vorbild für die Einerstriche. 

Für die Zahl 10 wurde ein gebogener Strich verwendet. Es 
könnte das Zeichen für ein rindergespann gewesen sein. 

Die Zahl 100 zeigt das Symbol einer aufgerollten Schnur, 
wahrscheinlich eine Art Messstrick, der zum Vermessen 
von Land verwendet werden konnte.

Lotusblüten wachsen zu Tausenden am Nil, also wurde 
diese Blüte mit Stiel als Symbol für die Zahl 1000 
verwendet.

Das Symbol für die Zahl 10 000 war ein Finger.

Für die Zahl 100 000 wurde der Nilfrosch als gefürchtete 
Landplage verwendet. 

=  1

=  10

=  100

=  1 000

=  10 000

=  100 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

500

1000
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                 gänsefeder

Als man noch keine Schreibfedern aus Metall kannte, 
benutzte man Gänsefedern zum Schreiben. Der 
Kiel – so nennt man das Röhrchen in der Mitte der 

Feder – wurde schräg abgeschnitten und an drei Seiten 
zugespitzt. Dann machte man in die Spitze einen feinen 

Schlitz. Zum Schluss wurde die Spitze schräg abgeschnitten. 
Die Gänsefederspitze tauchte man in Tinte und schon hatte man ein 

tolles Schreibgerät.

 Versuch dich auch einmal im Schreiben mit der gänsefeder!

Kurrentschrift

Vor 200 Jahren schrieben die Schulkinder noch so:

                                                                        Kannst du die namen lesen?

Versuche deinen Vornamen in 
dieser Schrift zu schreiben. 

a  a A
b  b B
c  c C
d  d D
e  e E
f   f F
g  g G
h  h H
i  i I

j    j J
k   k K
l    l L
m m M
n  n N
o  o O
p   p P
q  q Q
r  r R

s    s S
t    t T
u  u U
v  v V
w w W
x   x X
y   y Y
z   z Z
tz  tz

Annamaria
Gottfried
Franziska
Heinrich

>

>

>
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Schreibfeder

Deine Urgroßeltern hatten noch keine Füllfeder. Sie schrieben mit einem 
hölzernen Federhalter, in dem eine Feder aus Metall steckte. Damals gab 
es auch noch keine Patronen. In jeder Schulbank war ein Tintenfass, in das 
man die Feder immer eintauchte.

Probier einmal mit einer 
solchen Feder zu schreiben. 
Schreib die großbuchstaben 
des Alphabets: 

Die Erstklassler wurden damals auch Tafelkratzer 
genannt. Das kommt daher, weil die Schulanfänger 
noch keine Schreibfeder verwenden durften. Das 
hätte wahrscheinlich zu viele Kleckse abgegeben. 

>

A B C D E …

Die
Schiefer-
tafel

Deshalb durften oder mussten sie auf einer Schiefertafel das ABC üben. 
Eine Schiefertafel war sehr praktisch, sie passte in jeden Schulranzen 
und das Geschriebene konnte mit einem feuchten Schwamm ganz einfach 
gelöscht werden. Dadurch wurde Papier gespart.
Aber einen großen Nachteil hatte die Schiefertafel. Das Schreiben auf der 
Schiefertafel  kratzte ziemlich. Du kannst dir vorstellen, wie groß der Lärm 
in der Klasse war, wenn 30 Kinder gleichzeitig ihre Buchstaben auf den 
Tafeln übten.

Probier doch auch einmal das Zeichnen und Schreiben auf der 
Schiefertafel. Achte dabei auf das Kratzgeräusch. 

>
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Der Beruf Schreiber

Heute ist es ganz selbstverständlich, dass alle Kinder schreiben lernen. 
Das war nicht immer so. Früher lernten wenige Kinder das Schreiben. Nur 
wer Pfarrer oder Beamter werden wollte oder die Kinder von Königen, 
Grafen oder Edelleuten.
Was machten nun die vielen Menschen, die nicht schreiben konnten? 
Sie gingen zu einem Schreiber. Der verdiente sein Geld damit, indem er 
für andere schrieb. Der Beruf Schreiber war sehr angesehen. 
Viele Schreiber waren richtige Künstler. Sie versahen die Großbuchstaben 
mit Schnörkeln, damit sie ganz besonders schön aussahen.      

Welcher Buchstabe wird das wohl sein?
Richtig geraten. Es ist ein verschnörkeltes A.

Wähle auch du einen Buchstaben aus und 
verziere ihn mit Schnörkeln.

Die besondere unterschrift

Schreiben konnten damals nur wenige Leute. Nicht einmal alle Könige 
und Kaiser konnten schreiben. Was machten die Könige aber, wenn sie 
eine Urkunde unterschreiben mussten? Kaiser Karl ließ sich eine 
Schablone anfertigen. In diese Schablone war sein Name eingeritzt. 
Nun brauchte er nur noch die Rillen nachfahren und schon stand sein 
Name auf der Urkunde.

So heißt Karl auf lateinisch. 
Findest du alle Buchstaben: 
K A R O L U S

Welcher Buchstabe ist nur schwer zu finden? 
Richtig, das A – es befindet sich in der oberen Ecke 
des Vierecks.

>
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geheimschrift

Möchtest du einmal eine geheime Botschaft schreiben? Dann benötigst 
du eine Geheimschrift, die nur du lesen kannst. 
Eine Geheimschrift zu erfinden ist nicht schwer. Du brauchst bloß eine 
Verschlüsselungstabelle. Die kann man ganz einfach erstellen: 
Erfinde zu jedem Buchstaben ein Zeichen. Wenn du die Wörter in dieser 
neuen Zeichensprache aufschreibst, kann sie keiner lesen, außer dir. 

Kannst du den Satz mit Hilfe der Verschlüsselungstabelle lesen?

�ÆìÆ�     XìÍ    n�dT    ¼£��     ÆX�¯odT.

Vielleicht hast du jetzt Appetit darauf bekommen, eine eigene 
Geheimschrift zu erfinden.

>

A £ N  �

B � O �

C d P §

D ¢ Q º

E Æ R Ú

F ¯ S ì

G ¼ T Î

H S U ª

I X V À

J � W õ

K U X t

L � Y �

M ¹ Z �
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Das Morsealphabet

Das Morsealphabet ist auch eine Schrift. Sie wird aber nicht auf Papier 
geschrieben, sondern mit Lichtzeichen dargestellt. Deshalb funktioniert sie 
nur bei Dunkelheit. 

Wenn du dir das Morsealphabet ansiehst, wirst du entdecken, dass es nur 
aus Strichen und Punkten besteht.

− Der Strich bedeutet, dass der Lichtstrahl der Lampe länger blinkt.

• Der Punkt steht für kurzes Blinken mit der Lampe.

nimm das Morsealphabet zu Hilfe und versuche dieses Wort zu 
entziffern.

• − •       • •       − • − •       • • • •       −       • •       − − •

a • − o − − −

ä • − • − ö − − − •

b − • • • p • − − •

c − • − • q − − • −

d − • • r • − •

e   • s • • •

f • • − • t   −

g − − • u • • −

h • • • • ü • • − −

i • • v • • • −

j • − − − w • − −

k − • − x − • • −

l • − • • y − • − −

m − − z − − • •

n − • ch − − − −

>
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Woraus wird eigentlich Tinte hergestellt?

Erfinde eine Schnörkelschrift und schreibe das Alphabet in dieser 
Schnörkelschrift auf.

Setz dich zum Computer und schreib ein Wort in verschiedenen Schriftarten 
auf. 

Mach dich über die Erfindung der Schreibmaschine schlau.

Die Anfangsbuchstaben deiner Namen heißen Initialen. Schreib sie auf ein 
großes Blatt Papier und verziere sie. 

Erfinde eine Geheimschrift und schreibe eine geheime Botschaft auf. 

 Aufträge für ein offenes Lernszenarium                                                                 5.
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